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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

wer sich am letzten Sonntag, an dem alle drei Aktiven-Mannschaften zeitgleich auswärts antreten mussten, für 
die 1. Mannschaft in Dreieich entschieden hatte, konnte sich glücklich schätzen. Denn er sah eine erstklassige 
Leistung des Tabellenführers der KOL bei der viertplatzierten Hessenligisten-Reserve. Die Gastgeber waren 
keineswegs so unterlegen, wie es das Ergebnis von 2:9 aussagt. Aber unsere 1. Mannschaft spielte sich pha-
senweise in einen Rausch und nutzte gnadenlos die sich bietenden Chancen. Chapeau! 
 

Die Leistung vom vergangenen Sonntag rechtfertigt es allemal, dass das aktuelle Mannschaftsfoto heute das 
Titelblatt ziert. Der Sieg ist sicherlich gut für das Selbstvertrauen und auch ein klares Zeichen an die Konkur-
renz. Es wäre aber fatal, das kommende Spiel am Sonntag um 15:00 Uhr daheim gegen Fortuna Offenbach 
nicht mit der gleichen Entschlossenheit und Konzentration anzugehen. Denn die Verfolger aus Obertshausen 
geben sich auch keine Blöße.  
 

Die 2. Mannschaft trat zeitgleich beim Ligafavoriten SV Zellhausen an. Ein absolutes Topspiel des Zweiten 
beim Spitzenreiter. Die Wiederholung des Coups aus dem Hinspiel gelang leider nicht. Letztlich verdiente sich 
Zellhausen den 3:1-Sieg. Die Germania wird jetzt alles daransetzen, den zweiten, zur Relegation berechtigen-
den, Tabellenplatz zu erreichen. An diesem Samstag um 16:00 Uhr am Triebweg gilt es im Duell mit dem 
Ortsrivalen Spvgg. Hainstadt um wichtige Punkte. 
 

Zu diesem Spiel und natürlich zur Nachbetrachtung laden die beiden Vorsitzenden der Germania Roger und 
Michael herzlich ein. Sie werden persönlich in der Vereinsgaststätte die Theke „machen“ und für erfrischende 
Getränke sorgen. Dazu bietet die Küche leckere Weißwurst mit Brezel und mehr. 
 

Am kommenden Dienstag findet die nächste Jugendsitzung der Germania statt. Die Weichen für die kommen-
de Saison werden gestellt. Jeder, der sich als Teamplayer in der Jugendarbeit einbringen möchte, ist herzlich 
eingeladen, an den Beratungen ab 20:00 Uhr in der Vereinsgaststätte teilzunehmen. 
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